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ALS GEFÄHRTEN IN DER

WILDNIS
18 Männer, 75 Kilometer zu Fuß durch den Fulufjället Nationalpark. Vorbei
am Wasserfall Njupeskär bis zum Skiort Stöten. Karsten Sewing war dabei.

MONTAG, 4. SEPTEMBER
Raus in die Wildnis. Sachen sichten und mit dem Packen anfangen. Moment, wo war noch mal die Checkliste? Drei Seiten fein
säuberlich gelistet, hinten drei Spalten: vorhanden, noch zu besorgen, eingepackt. Was soll man mitnehmen? Atmungsaktive
Unterwäsche, Ersatzschnürsenkel? Braucht man die wirklich?
Aus allen Ecken die Sachen zusammenkramen. Wie um alles in der Welt soll das alles in
den Rucksack passen? Nebenbei immer wieder ein Blick auf die Wettervorhersage – am
besten drei im Vergleich! Der beste Wetterbericht macht am meisten Hoffnung.

die Müdigkeit und zum anderen die Unsicherheit. Wenn ich
schlafe oder ruhe, dann brauche ich mich nicht unterhalten,
kann ich für mich sein! Einsamer Wolf lässt grüßen! Ab und
zu Gespräche. Berufliches Fachgesimpel, aber auch schon erste
tiefe Gespräche. Pause an einem schönen See in Schweden. Die
Landschaft verändert sich – Wälder, Seen, Weite. Abends sind
wir auf einem Campingplatz in der Nähe
von Sälen. Zelte aufbauen, sich orientieren
und: Es wird gegrillt! Das macht Stimmung
und schmeckt – ankommen und Steaks genießen.
Tobias und ich erzählen unsere Lebensgeschichte, berichten von Prägungen,
Höhepunkten, aber auch den Niederlagen
und Wunden, die das Leben geschlagen
hat. Es ist spürbar: Hier geht es ums Echtsein. Männer fangen an, sich zu zeigen, wie
sie wirklich sind. Jeder Mann wird in den
nächsten Tagen an der Reihe sein, die eigene Lebensgeschichte
zu erzählen. Dabei wird es auch mal emotional, Tränen fließen,
man spürt die Kämpfe mit, die ein Mann erlebt hat. Dann wieder schallendes Gelächter – die Atmosphäre wird vom Leben
geprägt sein!
Das angekündigte Wetter ist Thema. Werden wir uns unterkriegen lassen vom Wetter oder können wir es als Charakterschulung sehen?

» EINSAMER
WOLF
LÄSST
GRÜSSEN! «

DIENSTAG, 5. SEPTEMBER
Jetzt trudeln sie ein. Scheinbar sicher, innerlich unsicher – das kann man den Männern abspüren. Einige kennen sich und
lachen, umarmen sich. „Weißt du noch,
letztes Jahr?“ Die Neuen tasten sich ab, stellen Fragen. Tobias
Mock und ich beantworten Fragen, gehen manche gepackten
Sachen noch mal einzeln mit den Männern durch. Sind die
Stöcke okay? Kann ich diese Jacke nehmen? Welche Hemden
soll ich mitnehmen? Ach, wir müssen die Lebensmittel auch
mittragen? Wie sollen die denn noch in unsere Rucksäcke rein?
Man kann die Spannung förmlich greifen – manch einer stellt
sich die Frage (so stellte sich hinterher heraus): Worauf habe
ich mich bloß eingelassen? Wozu mache ich das eigentlich? Tja,
gute Frage … Die wird sich in einer Woche anders beantworten
lassen.
DONNERSTAG, 7. SEPTEMBER
2:30 Uhr Aufstehen. 3:00 Abfahrt in Kleinbussen von Fehmarn
nach Kopenhagen. Zwei Fähren. Es ist stürmisch und regnet
immer wieder. Viele schlafen auf der Fahrt. Zum einen ist da

FREITAG, 8. SEPTEMBER
Aufstehen, das letzte Mal warm duschen. Frühstück – es gibt
Müsli mit Milchpulver (macht gut satt, schmeckt und ist platzsparend). Wir bauen Zelte ab, packen und los geht’s. 100 Kilometer noch nach Norden zum Nordeingang des Fulufjället Nationalparks. Alle aussteigen! Es ist kalt: vier Grad, bedeckt. Die
Kleinbusse werden von zwei Mitarbeitern umgeparkt, damit am
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Endpunkt der Tour ein Wagen steht. Die nächsten zwei Stunden heißt es packen, Lebensmittel und Zelte verteilen, Gamaschen anziehen und sich vorbereiten – äußerlich und mental –,
und dann geht es los! Aufsatteln, so lautet der Ruf. Ist das
schwer, so ungewohnt! Zwischen 18 und 22 Kilo als Lasten mit
dabei, und wir wandern durch das Moor auf noch befestigten
Wegen. Ein Stopp am Wasserfall, und dann geht es über Felsblöcke steil bergauf. Dreihundert Höhenmeter. Der Schweiß
rinnt, es ist so ungewohnt mit dem Gepäck. Aber der Ausblick
in die Weite Schwedens: atemberaubend! Wir tauchen ein in
die Wildnis.
Oben am Hochplateau angekommen, machen wir eine Pause. Wir versammeln uns und jeder Mann bekommt die Frage
gestellt: „Was beschäftigt dich noch? Was willst du zurücklassen, um dich für die kommende Woche für Neues zu öffnen –
für das Reden Gottes, für die eigene Lebensgeschichte und die
der anderen Männer? Was ist nötig, um in deiner männlichen
Identität zu wachsen?“ 20 Minuten Stille für jeden Mann – das
Wasser rauscht, und der Blick geht in die Weite!
Einfach beeindruckend, die Herbstfärbung. Das Heidelbeerkraut ist feuerrot. Wir erreichen nach fast vier Stunden
unsere erste Hütte. Zelte aufbauen, Holz sägen (die eigene
Kraft beim Holzhacken spüren, in herrlicher Wildnis) und
in die untergehende Sonne sehen. Was für Stimmungen! Die
Landschaft ist golden. Dann bricht die Nacht herein und wir
essen gemeinsam. Lebensgeschichten sind wieder mit von der
Partie – und die Müdigkeit, die sich breitmacht. Gute Nacht!

SAMSTAG, 9. SEPTEMBER
Es regnet! Der Regen prasselt aufs Zeltdach. Gemütlich! Weniger
gemütlich ist das Aufstehen und das Wissen: Es wird im Regen
gegangen. Zelte abbauen, Frühstück, packen – von Routine noch
keine Spur. Wo habe ich nur …? Das Suchen dauert, kostet Zeit,
und mancher muss für sich erst klar bekommen, dass es kein Hotelurlaub ist, sondern einen die Wildnis im Griff hat.
Im Regen laufen, bedeutet schwitzen und seinen Rhythmus
finden. Anhalten, und nach 6 Kilometern werden Schokoladen
verteilt. Herrlich, so lachend im Regen zu stehen. Um uns herum
die Landschaft von Mordor (Herr der Ringe), eingehüllt in Nebel
und Weite. Mal gehen wir zusammen, mal alleine. Mal in Gedanken versunken und mal rege im Gespräch.
Nach 12 Kilometern kommen wir an der nächsten Hütte an.
Traumhafte Kojen, warmes Feuer. Tee kochen und Klamotten
aufhängen. Es müffelt … Na gut, erstunken ist noch keiner!
Langsam stellt sich zum ersten Mal – neben der Müdigkeit – der
Genuss der Natur, des Miteinanders ein. Wir singen zusammen,
haben sogar eine Gitarre dabei.
Der nächste Tag wirft seine Schatten voraus. Es wird der
herausforderndste Tag werden: 23 Kilometer, und das Wetter
ist noch unklar. Das Bett ruft, und der Regen plätschert leise
aufs Metalldach und auf die Zeltmembran.
SONNTAG, 10. SEPTEMBER
Es regnet. Frust. Wie damit umgehen? Egal, wir stehen auf. Es
ist 6 Uhr. Um spätestens 9 Uhr soll Abmarsch sein. Jetzt kommt

In der Gefährtenschaft
von Männern
Atemberaubendes
erleben

Mit 22 kg Gepäck 300
Höhenmeter meistern
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die Routine – packen, frühstücken und spannende Lebensgeschichten. Wieder zwei Männer, die sich gezeigt haben! Punkt
9 Uhr das Wunder – wir haben gebetet und gehofft: Der Regen
hört auf und es klart auf. Die Sonne lugt hervor und es geht
los! Die Strecke ist relativ flach, aber die Wege sind teilweise zu
Bächen geworden. Der
Regen in den Wochen zuvor hat die Strecke verändert. Das bedeutet, fast
dauerhaft durch Wasser
und schmatzendes Moos
zu laufen. Irgendwann ist
auch das egal. Wir sind
eins mit der Natur, die
Landschaft ist das Prägende – Wind, Weite, Farben. Viermal sind ganze
Bäche statt bloß kleiner Flüsschen im Weg. Stein auf Stein –
so tasten wir uns vorwärts. Ganz Mutige ziehen die Stiefel aus
und waten hindurch. Mittagsrast nach 11 Kilometern – die
Gruppe zieht sich auseinander. Auf der Tour gilt: Es wird keiner
zurückgelassen! Jeder ist wichtig! Das Ziel ist es, anzukommen,
Hindernisse zu überwinden und sich nicht geschlagen zu geben.
Wir achten aufeinander und ermutigen einander – für manche
eine neue Erfahrung, die sie so gut wie nie im Leben gemacht
haben. Am Nachmittag kommen Wolken und Hagel. Die Temperatur sinkt und Wind kommt dazu! Der Blick aufs Tal und
die Weite ist atemberaubend, und kurz darauf tauchen wir in
die Wälder ein. Ein Märchenwald, zottelige Flechten und Pfade
durch Sümpfe. Unendliches Moos und die Stille umgeben uns.
Dieser Tag hat so viel Atemberaubendes beschert! Es war
total anstrengend, aber ein unglaubliches Erlebnis und Gefühl!
Mancher Mann sagt: „Das habe ich noch nie in meinem Leben
geschafft!“ Dazu braucht es die anderen, die Gruppe, eine Gefährtenschaft von Männern!

etwas geschafft! Sie sind anders drauf, verwegen, und sie haben gesiegt, ausnahmslos!
Ausziehen, trocknen, ein Bett genießen und die Sauna!
Ansturm, nackig, heiß. Einfach nur Ausruhen und ein tolles
Abendessen ist heute angesagt. Gegen Abend treffen wir uns
und lassen uns gegenseitig teilhaben an dem Erlebten! Das, was manche
Männer erzählen, beeindruckt. Manche haben
so etwas noch nie erlebt
– eine solche Herausforderung, körperlich,
mental, aber auch so eine
Gemeinschaft! Die erzählten Biografien haben
uns verändert. Jetzt sind
wir gespannt, was in den nächsten Tagen innerlich noch auf uns
wartet. Jetzt aber erst mal ein herrliches, weiches Bett.

» ES MÜFFELT ...
NA GUT, ERSTUNKEN
IST NOCH KEINER! «

Fotos: privat

MONTAG, 11. SEPTEMBER
Fast schon langweilig, nur 9 Kilometer. Dafür geht es aber
5 Kilometer nur bergauf. Dennoch fast ein Erholungstag, und
es nieselt zur Abwechslung! Mittlerweile sind wir so eins mit
der Natur, dass es egal ist – Schweiß und sumpfige Wege gehören dazu! Bereits am frühen Nachmittag erreichen wir die
nächste kleine Hütte. Das Feuer brennt schon von den Ersten,
die angekommen sind. Trocknen, Tee mit Honig schlürfen, ins
Feuer sehen. Die Gespräche unter den Männern sind mittlerweile tief geworden.
DIENSTAG, 12. SEPTEMBER
Die beiden Fahrer brechen als Erste auf, um die Wagen zurückzuholen. Es ist neblig und mystisch, windstill. Nieselregen geht auf uns nieder. Wir steigen ab und durchqueren ein
Moor auf einem Kilometer mit schmalen Holzbohlen. Manche
sind gebrochen, aber mittlerweile ist das keine Herausforderung mehr – wir haben schon anderes geschafft. Dann, nach
fast 15 Kilometern, die Ankunft an unserem Haus – Endpunkt
der Wildnis! Der Komfort hat uns wieder. Dieses Strahlen auf
den Gesichtern beim Erreichen des Hauses! Helden – sie haben

FREITAG, 15. SEPTEMBER
Drei wundervolle Tage im Haus – wir genießen den Komfort und
die traumhaften Ausblicke in die grüne Wildnis, den Tiefgang
der Gespräche.
Was ist eigentlich männlich? Schon mal Gedanken darüber
gemacht? Wir sehen Filmclips dazu. Wie wachsen wir in männlicher Identität? Wir hören von einem Identitätskreislauf und
tauchen ein in unser Erleben und unser männliches Herz! Was
macht mich lebendig? Was lässt mich sterben im Leben?
Der Abschlussabend. Einander segnen und eigene Beschlüsse laut vor den anderen Männern aussprechen: Was nehme ich
mit? Was gehe ich aktiv in den nächsten 48 Stunden an, nach der
Rückkehr? Diese Zeit war unglaublich schön, herausfordernd,
ermutigend, so der einhellige Tenor: einfach einzigartig!
SAMSTAG, 16. SEPTEMBER
Seit 6 Uhr sitzen wir wieder in den Kleinbussen. Rückfahrt. Schlafen. Es ist still und die Motoren brummen in der Weite Schwedens
vor sich hin. Die Bilder, die Erlebnisse wirken nach – prall gefüllt
mit Leben. Dann das Schwerste: Adieu sagen. Umarmungen, auch
Tränen und WhatsApp-Kontakte … Wir werden uns wiedersehen
– vielleicht auf der Kanutour 2018 in Schweden?

Karsten Sewing (47) ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Zusammen
mit seinem Freund Dr. Tobias Mock lebt er seine Herzensberufung bei LIVE e. V. /
Bünde-Westfalen. LIVE e. V. hat zum Ziel, Frauen und Männern zu helfen,
ihre gottgegebene Identität zu finden und darin leben zu lernen. Zum Dienst
von LIVE e. V. gehören neben Beratung, Seelsorge, Coaching und Supervision
auch eine Seminararbeit, Abenteuertouren für Männer, „Die Männerreise
– Abenteuer Identität“ (ein 15-monatiges Langzeitprogramm für Männer),
Konferenzarbeit und vieles mehr …

Mehr unter:
www.live-gemeinschaft.de
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